
Carl Hueter gestorben! 

so berichtete der Mund des Pr~tsidenten des deutschen Reichstages. 
Kaum trauten wir unseren Augen, als gestern Abend die Zeitungen 
diese ebenso unerwartete wie erschiitternde Kunde brachten. So 
ist es denn nicht zu bezweifeln, dass eine h~here Macht diesen 
Mann in seiner vollen Manneskraft dahing'erafft~ eine Ftille geistiger 
und kSrperlicher Kraft vernichtet hat~ da sie im Begriff stand~ in 
weiteren~ als den bisher zugiinglichen Gebietcn sich zur Geltung zu 
bringen und Frtichte zu tragen. 

Wir, die wir CARL HUI~:rER'S treue, goldene Seele in den letzten, 
trtiben Jahren erst recht erkennen und lieben gelernt haben~ sind 
nicht im Stande, eine regelrechte, biographisebe Notiz sehon jetzt 
in die Welt zu schieken; abet wit wollen es versuehen, jene G e- 
ftihle znm Ausdrnck zu bringen, welehe tin langer nnd inniger 
Verkehr, der nun so pl~tzlieh abgeschnitten, in uns gezeitigt hat. 
Vielleicht erkennen alsdann aneh Andere, welehe dieser vollen und 
in sich geschlossenen Pers~nlichkeit ferner geblieben sind, die Cor- 
rectheit des Bildes an, welches wit geben wollen; bedarf doch jeder 
Menseh, wie ein Gem~tlde, znr riehtigen Wtirdigung auch tier rich- 
tigen Belenchtnng. 

CARL HUETER war sehon frtihzeitig ein fertiger, selbstbewnsster 
Mensch, festen Zielen entgeg'engehend, grossen, nmfassenden An- 
schauunge,~ zugeneigt und bereit, sich dieselben zu versehaffen und 
zn wahren in allen Lebenslagen und mit allen ihm zu Gebote stehen- 
den Mitteln. Sein krifftiger, auf nnmittelbare Wirksamkeit gerich- 
teter Geist ftihrte ihn als jungen Doctor yon der pathologischen 



Anatomie zur Chirurgie, ohne dass in letzterer die praktischen Auf- 
gaben und ihre Ausftihrung, wie es so oft geschieht, das Streben 
nach tieferer Erkenntniss der medikinischen Probleme zu beeintri~eh- 
tigen vermochten. Zeugniss daftir liefert unter der langen Reihe yon 
Arbeiten, welche er der Wissensehaft geliefert, seine noch in Rostock 
unternommene Untersuchung fiber die eigenfliehe Ursache der Diph- 
theritis. Mit unserem gemeinschaftlichen Freunde CORRADO TOM- 
MAsI-CRuDELI, einem der altesten und treuesten Anh~nger deutscher 
medicinischer Wissenschaft in dem jungen regenerirten Italien, unter- 
nommen, brachte diese Studie sowie der Verkehr der beiden Freunde 
dem einen yon ihnen i~ einer Zeit schweren Leidens Trost und 
Aufrichtung aus seheinbar unvcrtilgbarem Kummer. Fiir die Wissen- 
schaft bedeutete sie elaen der ersten, auf dem Wege berechtigter 
Induction gewonnenen Fortschritte zu einer nothwendige~i und nun- 
mehr entschiedenen Reform der Krankheitslehre. Mitgen auch seit- 
dem bessere Methoden den Grund zu der par~sit~ren Theorik dkr 
Infeetionskrankheiten immer mehr befestigt und geebnet haben, so 
ist es doch Pflicht der Zeitgenossen und ~achkommen, auch die 
ersten und deshalb schwersten Schritte~ die in diesem Gebiete ge- 
maeht wurden, in dankbarer Erinnerung zu bewahren. 

Die lange Reihe seiner weiteren experimentellen Forschungen, 
seine umfassende, der praktischen Chirurgie gewidmete, erfolgreiche 
Thiitigkeit, sein unabliissiger Eifer als Lehrcr, die intensive An- 
regung seiner Schiller zu eigener wissenschaftlicher Arbeit, seine 
bewundernswtirdige literarisehe Thiitigkeit und skin seltenes Geschick 
in der Darstellung der Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung sind 
uns Allen zu bekannt, als dass es hier einer Aufzi~hlung seiner Wkrke 
oder anderer Nachweise bediirfte. 

Grosse Rkisen, welche ihn oft in Beglcitung seiner gklikbtkn 
Gattin in die fernstkn Theile Europas ftihrten und ihn zwei mal das 
Land der Zukunft~ die United States of America in ihrer ganzen 
Breite durchstreifen liessen, gaben seinkm auf die breiteste Erkennt- 
hiss gerichteten Geiste immer neue ~ahrung und Anregung. An- 
strengungen~ wklche kinem schwacherkn Organismus ermiidknd er- 
schienen wi~ren, brachten ihm die nothwendige Erholung nach dem 
wohl etwas einf(irmigen und kleinliehen Leben kiner kleineren Uni- 
versitiitsstadt. Aber auch auf diesen Reisen vergass er kS hie, ftir 
seine geliebte Wissenschaft neue Erfahrungen zu sammeln; weitere, 
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rein wissenschaftlichen Forschungszwecken gewidmete Reisen waren 
geplant und erlitten nur durch die eben begonnene Thittigkeit als 
Reiehstagsabgeordneter eineVerztigerung; schtine Plane, welehe nun 
die unerbittliehe Scheere der Parze vernichtet hat. 

Unvollst~ndig und aueh unriehtig wiirde sein Bild sein~ wenn 
blos dieser naeh aussen gerichteten Thatigkeit gedaeht wtirde und 
nieht zugleieh jener Charaktereigenschaften, welehe eben diese Lust 
an lebendiger Wirkung in ihm immer wieder anfachten, tIuETER 
war zuniiehst eine vornehme, etwas zuriiekhaltende PersSnliehkeit, 
welehe es manehen seiner Genossen in jiingeren Jahren erschwerte, 
ihm naher zu treten. Wem dieses dcnnoch gelungen, der moehte 
bald die Erfahrung machen, dass nicht Selbstiiberschi~tzung, nicht 
selbstsiichtiger Ehrgeiz, sondern die ruhebediirftige Sinnesart, die 
besondere innerliehe Entwicklung des Menschen es waren, welehe 
ihn wohl oft abhielten, sieh dem frohen Treiben der Genossen giinz- 
lieh hinzugeben. 

Wer diese leichte HUlle zu durchbreehen verstand, welche den 
innersten Kern seines Wesens dem oberfl~teh]ichen Bliek verdecken 
konnte, tier sah wohl~ welch trcuer, der Freundschaft und der Wissen- 
sehaft zugewandter Sinn in diesem Manne lebendig war. 

Auch in seinem Aeusseren zeigte sich derselbe den oberfliich- 
lichen Beobaehter tiiusehende Gegensatz zwisehen erstem Ansehein 
und wirkliehem Wesen des Mannes. Der gewaltige Ktirper und die 
in erregtem Gespritch in hShere Tonlage iibergehende Stimme bil- 
deten solche Gegensi~tze; doch sie traten nur dann hervor, wenn die 
grossen Kriifte dieser Masehine unvollkommen ausgenutzt wurden. 
Wie anders, wie wiirdig und maehtvoll konnte HUETER spreehen, 
wenn es galt, Grundprineipien zu vertheidigen, wie auf einem tier 
deutsehen ehirurgischen Congresse in seiner improvisirten Rede contra 
HILLER; gewiehtige, vollttinende Worte, gewandte Redewendungen 
und sehlagender Witz stamen ihm alsdann in Ftille zu Gebote und, 
sonst eher reizbar, verstand er es sehr wohl, kaltbltitig die Hiebe 
des Gegners abzuwehren und in passender Weise zu erwidern. 

Im persSnliehen Verkehr blieb er alle Zeit treu ergeben, fried- 
fertig, ein wahrer Freund seinen Freunden, ein friihlieher Geselle 
mit den Gleichgestimmten, ein ernster Trtister in tier Noth. 

So bildete HURTER eine vielseitige nnd doch in ihren Eigen- 
schaften sieh harmoniseh erg~tnzende PersSnlichkeit. Eben wollte 



er seine Wirksamkeit weiteren Kreisen zuwenden, in denen er, wie 
wit glauben, fruehtbringend hatte wirken k~nnen. Ein unabhangi- 
get, auf die freiheitliehe Entwieklung seines Volkes geriehteter Sinn 
paarte sieh mit glilhendem Patriotismus und der Erkenntniss, dass 
aueh im Fortsehritte Maass zu halten und den ersten Bedttrfnissen 
der Nation frilher gereeht zu werden sei, als den idealsten Endzielen 
naehzustreben, bevor die Grundlage des Gebaudes gesichert. Es 
war dies die Erftillung eines Wortes, welches er in seiner Reetorats- 
rede aussprach : 

,,Der Professor der Gegenwart und der Zukunft muss in der 
Erfilllung seiner Lehraufgabe sieh mitten in die Welt stellen, er 
muss wissen, dass seine Schiller, wenigstens der gr~sseren Mehr- 
zahl naeh, die Frilehte ihres Lernens nicht in den stillen Raumen 
der HSrsale, sondern im bewegten Getriebe der Welt und zum Nntzen 
der Welt verarbeiten sollen." 

Dieser weiteren Aufgabe, welehe er sich aus dem Innersten 
seines Wesens heraus gestellt hatte, ist er getreu geblieben; ihrer 
ErfUllung weiter zu leben, ist ibm versagt worden; seinen Freunden 
und Mitkampfern ist er zu frUh entrissen worden; dennoch, mUssen 
wir sagen, ist sein Leben kein vergebliehes gewesen, sondern sein 
Wesen wird auch naeh seinem Tode fortwirken, wie keine menseh- 
liehe Thatigkeit ohne Frtichte und Folgen bleibt, welehe auf allge- 
racine Ziele geriehtet ist; nut der Selbstsilchtige ist verdammt, mit 
dem Versehwinden yon dieser Erde aueh seine Wirksamkeit ein fur 
alle Mal abzuschliessen. 

Wit, seine Freunde aber, werden um ihn trauern und oft klagen: 
Wo ist der HUETER? 

ZUr ich ,  13. Mai 1882. 
Klebs .  


